
Forscher wollen Krebszellen in den Selbstmord treiben 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, aber bei weitem noch nicht 

vollständig erforscht. Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover untersuchen 

jetzt die Rolle des Lifeguard Proteins (LFG), das auch bei Brustkrebs gehäuft vorkommt. Das 

Protein gilt als potenzieller Angriffspunkt, weil es den natürlichen Zelltod verhindert. Welchen 

Einfluss die Hemmung dieses Proteins auf das Krebswachstum und die Metastasierung hat, 

untersuchen die Forscher augenblicklich an Zellen im Labor. Bestätigt sich die Vermutung, 

dass das Ausschalten von LFG die bösartigen Zellen in den Selbstmord treibt, könnte dies 

eines Tages in neue Behandlungsstrategien münden. Da die Niedersächsische 

Krebsgesellschaft das Vorhaben für äußerst vielversprechend hält, fördert sie das Projekt mit 

einer Anschubfinanzierung.  

Das Lifeguard Protein (LFG) kommt bei vielen Tumoren gehäuft vor. Es schützt die Zellen vor 

Selbstmord und verhindert so die kontrollierte Beseitigung von defekten Körperzellen. Wird es 

übermäßig gebildet, verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen neuen und abgebauten Zellen und 

es kommt zu übermäßigem Wachstum von Gewebe – dem Tumor und seiner Metastasen. LFG ist 

auch in vielen Mammakarzinomen gehäuft zu finden. Darum untersuchen Wissenschaftler um Dr. 

Vesna Bucan und Prof. Dr. Peter Vogt von der Medizinischen Hochschule Hannover jetzt intensiv die 

Rolle dieses Proteins bei Brustkrebs.  

In ihren Experimenten nutzen die Forscher Zelllinien und Tumorproben von Mammakarzinomen. 

Dabei verwenden sie für die Forschung zugelassene Substanzen, die das Lifeguard Protein hemmen, 

einmal mit und einmal ohne Chemotherapie. Anschließend vergleichen sie die Ergebnisse. Ziel des 

Vorhabens ist, durch Ausschalten von LFG die Tumorzellen in den natürlichen Selbstmord, die 

sogenannte Apoptose zu treiben. In einer vorausgegangenen Studie hatten die Forscher bereits 

zeigen können, dass niedrige LFG-Werte das Ansprechen auf die beiden Krebsmittel Trastuzumab 

und Erlotinib verbessert. In ihrer nun von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft geförderten Studie 

geht es darum, den Einfluss der LFG-Hemmung auf die Wirkung verschiedener Chemotherapeutika 

zu testen. Biologin Bucan hofft, die Tumore damit sensibler für die klassischen Chemotherapien zu 

machen und somit eine bessere Prognose für die Patientinnen zu erreichen. Insbesondere 

Patientinnen mit resistenten Tumoren könnten der Wissenschaftlerin zufolge profitieren.  

Ob der erhoffte natürliche Zelltod auch in einem lebenden Organismus funktioniert, ist aber noch 

keinesfalls klar. Sollten die Labortests so viel versprechend sein, wie die Wissenschaftler hoffen, 

würde im nächsten Schritt die LFG-Hemmung an einem Mausmodell untersucht. Erst danach könnten 

klinische Studien mit neuen Hemmstoffen beginnen. Aber das wird nach Ansicht der Krebsforscher 

wohl noch einige Jahre dauern. Doch das Warten dürfte sich lohnen. Zum einen, weil es immer mehr 

Frauen mit Brustkrebs geben wird und neue, effizientere Behandlungsstrategien benötigt werden. Zum 

anderen lassen sich die Erkenntnisse auch auf viele andere Krebserkrankungen übertragen. Denn 

Lifeguard gilt als viel versprechender neuer Angriffspunkt, weit über das Mammakarzinom hinaus.  
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